
Sternzeichen Schlüsselanhänger aus FIMO

Die Faszination eines hell erleuchteten Sternenhimmels kannst du ganz einfach in diesen schönen
Schlüsselanhängern einfangen. Durch die Marmorierung und den Glitzereffekt der Modelliermasse kannst du ganze
Galaxien darstellen und die Sternbildern stechen durch den metallischen Glanz ganz besonders ins Auge. Nicht nur

Nachts werden die Sterne so für dich leuchten!
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https://www.staedtler.com/de/de/


Ein Beitrag von Theresa

Schritt-für-Schritt Anleitung

Marmorieren

Packe die Modelliermasse aus und trenne mit der Klinge
einen 1 cm breiten Streifen der Farbe Sternenstaub ab.
Von der lila und der weißen Modelliermasse benötigst du
nur halb so viel.

Knete die einzelnen Farben geschmeidig und rolle drei
gleichlange Schnüre. Lege die Schnüre zusammen und
verdrehe sie, anschließend knetest du Alles zu einer
Kugel zusammen. Diese rollst du dann wieder zu einer
Schnur, verdrehst sie in sich und knetest dann wieder
eine Kugel.
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Du kannst diesen Schritt so oft wiederholen, bis dir die
Marmorierung des Materials gefällt.
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Formen

Lege deine marmorierte Kugel nun auf eine nicht
haftende Unterlage und rolle sie mit dem Acrylroller circa
3 mm dick aus.
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Jetzt kannst du mit Kreisaustechern runde Formen
erzeugen, mit der Klinge kannst du Dreiecke oder
Quadrate schneiden. In meinem Beispiel habe ich für
zwei Schlüsselanhänger ein Dreieck, einen großen,
einen mittleren, einen kleinen Kreis und ein großes
Kreissegment ausgestochen.
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Härten

Vor dem Härten solltest du die Kanten deiner Formen
noch mit dem Finger glatt streichen und kleine Löcher
mit einer Perlennadel einstechen.

5

Lege die Formen auf Backpapier und härte die Elemente
bei 110 Grad für 30 Minuten im Ofen.
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Zeichnen

Zeichne Sternzeichen deiner Wahl mit dem silbernen
metallic marker auf die Formen. Du findest Vorlagen zu
allen Sternzeichen hier:

Du kannst auch kleinere Punkte und Sterne zur
Verzierung aufmalen. Lasse den Maker gut trocknen.
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Für längere Haltbarkeit des Metallic Markers auf der
Modelliermasse kannst du nun den Glanzlack auftragen
und gut trocknen lassen.

Füge nun deine Einzelteile zu Schlüsselanhängern
zusammen. Öffne dafür die Spaltringe mit einer Zange
und fädle die Sternbilder auf, verschließe die Ringe
anschließend wieder. Jetzt können deine Anhänger
deinen Schlüsselbund oder auch eine Handtasche
schmücken!
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Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

Design Journey Trend Set #2 Sternzeichen Schüsselanhänger Set -
Gemischtes Schlüsselanhänger Set

61 DJT2 1

Weiter wird gebraucht:

Zange, Backpapier

https://www.staedtler.com/de/de/produkte/k-nstlerbedarf/sets/design-journey-trend-set-2-sternzeichen-sch-sselanh-nger-set-61-djt2/

